
 
 D 4.3 Machbarkeit von Phyto-Remediation von 
gemeinsamem Schadstoffe für Boden und Grundwasser  
 
Dieser Bericht ist das Deliverable D4.3 und wurde innerhalb der Arbeitsgruppe WP4 
erarbeitet. Er beschreibt die verschiedenen Sanierungstechniken, die Pflanzen betreffen und 
er bewertet die Machbarkeit der Phyto-remediation von gemeinsamen Schadstoffen in 
Boden und Grundwasser. Zu diesem Zweck wurde gesammeltes Wissen in den beiden 
Timbre Fallbeispiel-Flächen zusammengetragen: Hunedoara (Rumänien) und Szprotawa 
(Polen). 
Phytoremediation ist eine Technik (Sanierung) um Altlasten mithilfe von Pflanzen, in der 
Regel Bäumen zu beseitigen. Die Informationen der generierten Daten werden detailliert, mit 
Fokus auf mögliche Hindernisse (Phytotoxizität) und Erfolg stimulierende Faktoren 
(Degradation), dargestellt. Anwendungsschemata wurden erarbeitet. Quantitative Daten 
wurden gesammelt und in Tabellen dargestellt. Kinetische Modelle sind für die spätere 
Anwendung auf den Testflächen abgeleitet worden.  
 
Die Machbarkeit von Phyto-Remediation  wurde vor Ort getestet. Das ehemalige 
Stahlwerksgelände Hunedoara hat gelegentlich extrem hohen Konzentrationen von 
toxischen Elementen und Schwermetalle im Oberboden. An diesen Stellen ist Phytotoxizität 
wahrscheinlich. Dies würde Phyto-Remediationsbemühungen hemmen oder verfälschen. 
Darüber hinaus ist der pH-Wert auf der Fläche ziemlich hoch (7,65-8,97), was zu sehr 
starker Sorption (Kd) von mehreren Schwermetallen (insbesondere Nickel und Blei) führt. 
Diese hohen Kd-Werte begrenzen die Aufnahme von Schwermetallen und die errechneten 
Sanierungszeiten sind unrealistisch (Millionen Jahre). Im Ergebnis ist Phyto-Remediation 
keine Option für die Fläche in Hunedoara.  
 
Auf der polnischen Fläche in Szprotawa, einem ehemaligen Militärflugplatz sind die 
Hauptbelastungen Kerosin und BTEX in >2 m Tiefe im Boden und im Grundwasser. Die 
Toxizität von Benzin in Bäumen wurde sowohl in Labor als auch im Feld studiert und ist recht 
gut bekannt. ROZ Kraftstoff in Konzentrationen von etwa 1,000 mg /kg im Boden ist tödlich. 
Die Konzentrationen in Szprotawa sind oft höher (bis zu 11.000 mg / kg), aber die höchste 
Konzentration findet sich tief unter der Oberfläche (2 m Tiefe). Dadurch ist das 
Baumwachstum möglich, könnte aber bei längeren Dürreperioden gehemmt werden (wenn 
die Bäume tiefer wurzeln um entsprechende Wasserversorgung zu gewährleisten). Vor Ort 
konnte gut wachsende Pioniervegetation beobachtet werden, was diese Feststellung 
bestätigt. Kohlenwasserstoffe werden schnell unter aeroben Bedingungen abgebaut und das 
unmittelbare Reaktionmodell der Diffusion von Sauerstoff als limitierender Faktor wurde 
angewandt. Die Berechnungen zeigen, dass Kerosin und BTEX im Oberboden sich schnell 
abbaut. Vollständiger Abbau unter optimalen Bedingungen würden in etwas mehr als einem 
Jahrzehnt vollzogen sein. Die Erfahrungen auf anderen Testflächen lehren jedoch, dass 
Kohlenwasserstoffe unter dem Grundwasserpegel für längere Zeit bestehen bleiben. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Phyto-Remediation eine gute Option ist, um den 
natürlich vorkommenden Abbau der Kontamination vor Ort zu unterstützen. 
 


